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Wilde Sau
Hannes Ruppitsch von der Landesverke-
hrsabteilung ist einer der erfahrensten 
und besten Motorrad-
polizisten, die das Land 
Kärnten zu bieten hat. 
„Er ist ein toller Typ, fährt 
wie eine wilde Sau und 
hat einige komplizierte 
Situationen durch seine 
Erfahrung im vorhinein 
entschärft“, lobt Johan-
nes Hassler den kom-
petenten Polizisten. Ein 
herzliches Danke dafür 
an die Verkehrsabteilung 
und ihre Mitarbeiter. 

Programm für Pfingstsonntag
9.00 Uhr Aufstellung zur Rätselrallye beim 
Cabrio-Treff Arneitz in Faak am See. 

10.00 Uhr Start zur Rätselrallye. Wir haben 
wieder einige Aufgaben und Rätsel zusammen 
gestellt. Wie Du die jeweiligen Stationen finden 
kannst, steht in den Unterlagen, die wir Dir 
direkt am Start aushändigen werden. Bei den 
Rätselstationen gibt es genügend Möglich-
keiten für das leibliche Wohl zu sorgen. Die 
Startkarten kannst Du bis 17.00 Uhr bei der 
für Dich letzten Station abgeben. 

ab 14.00 Uhr  Muttertagsfest mit ANDY BORG 
- live auf der Arneitz Showbühne

ab 19.00 Uhr Rendez vous aller Cabriofreunde 
beim Cabrio-Treff Arneitz. 

ab 20.00 Uhr „Good food - good music - good 
times“. „Die Wörtherseer“ werden ein Hitfeu-
erwerk abbrennen - Nonstop Stimmung und 
Party mit Hits, die zum Mitsingen, Mitmachen 
und Mitlachen einladen. Kabarretistisch aufbe-
reitet, mit witzigen Kostümen und Showeinla-
gen ist für Stimmung garantiert. Um ca. 22.15 
Uhr erfolgt dann die Siegerehrung der Rätsel-
rallye.

Nockalm-KirchtagAuf den Hund gekommen
Man sieht heuer ganz deutlich, dass die 
Familienplanung für 
unsere Cabrioten be-
reits abgeschlossen ist. 
Bis vor wenigen Jahren 
waren noch ganz viele 
Kinder mit dabei, jetzt 
sind anscheinend alle 
auf den Hund gekom-
men. Die Rasselbande 
nimmts gelassen und 
tollt herum, trägt eine 
passende Sonnenbrille 
oder läßt sich im Pull-
over anwärmen.

Unser Muttertagswetter!
Am morgigen Muttertag scheint überwie-
gend die Sonne. Jeder der Bruchrechnen 
kann, muss am Nachmittag mit Quellwolken 
rechnen. Entlang der Karnischen Alpen sind 
leichte, mitunter gewittrige Regenschauer 
nicht ganz auszuschließen. Tageshöchst-
werte 18 bis 22 Grad.

CabrioNews2008
10. Mai 2008 • 2. Ausgabe

Schnipp-Schnapp-
Schnappschuss!
Unsere rasenden 
Fotografinnen hat-
ten während des Cabrio-
Treffens den Finger dau-
ernd auf dem Auslöser. Das gesam-
melte Werk aller Fotos kann man bei 
Dunja  als Foto-DVD zum Preis von 
10 Euro kaufen. Bestellungen bis Sonntag-
nachmittag unter +43-650-3865201.
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Simones Ehrentag
Zum ihrem heutigen Geburtstag wünschen 
wir Simone das Allerbeste und noch viele 
Fahrten „oben ohne“!

Verkuppelt
Ein Auto, das steht, eine Kupplung die nicht 
geht. Die Tiroler nahmen’s gelassen und 
haben den ÖAMTC rangelassen.

Freude
Die Kappe steht 
dem Junior 
gut, der Aus-
flug macht ihm 
Freude. Dem 
Papa schmeckt 
das Essen sehr, 
die Mama hätt’ 
gern davon 
mehr.

STS
Heißt soviel wie „Steir-
er Total Schmusig“ 
– wie man am Foto 
deutlich sehen 
kann! Der Rest der 
steirischen Truppe 
ist aber auch nicht 
ohne. O-Ton einer 
Steirerbraut: „Wenn’s 
Essen nit kummt is 
mir dos egal, nur 
beim saufen bin i 
haklich“

Kleinster Cabrio Club Österreich
Es meinte einst zum Karl Heinz die Gerlinde: “Jetzt gründen wir zwei ganz geschwinde, den 
kleinsten Cabrio-Club in Austria, weil es ist ja sonst keiner da.”
Die Jahre zogen in das Land und Heinz und Gerlinde waren immer noch nicht bekannt. 
Da trafen sie im Kärntnerland den Hannes und die Hermitant’ und hatten endlich den 
kleinsten Club beinand’. 

Wehe, wehe
…auf der Alm da 
gibt’s auch Flöhe. 
Doch besser sie 
sitzen in den 
Haaren, wären sie 
woanders könnt 
man nur schwer 
fahren.Küchenmeister

Udo in der Schüssel rührt, danach Anne ihm 
den Rücken schmiert! Die Arbeit auf der 
Alm die ist beschwerlich, da sind die Frauen 
eben unentbehrlich.

Catrina, bitte melden!
Auf unserem gestrigen Burgabend hat sich 
anscheinend jemand unsterblich in unsere 
Catrina verliebt. Da uns eben dieser schon 
den ganzen Tag mit Telefonanrufen „ter-
rorisiert“, geben wir sie hiermit an Catrina 
weiter - +43 676 7293456. Bitte anrufen!

Bauernregeln:
Stirbt der Bauer im 
Oktober, braucht er 
im Winter kan Pullo-
ver. 
Oder: Trägt der Cabri-
ot schon kurze Hosen, 
soll man ihn nicht 
mehr zum Schnee 
zuawe lossn!

Schwarzfahrer!
Bis heute Mittag haben sich 119 Cabrioteil-
nehmer angemeldet. Bei der Mautstelle an 
der Nockalmstraße wurden aber 145 Autos 
gezählt! Wir möchten hiermit alle, die „ver-
gessen“ haben, sich anzumelden, das in der 
Tourismusinformation nachzuholen. Es ist ein 
großer – auch kostenintensiver – Aufwand, 
dieses Treffen für Euch ALLE zu organisieren.

Schnapsladen
Die Schnäpse hier die Runde machen, da 
haben die Wolfsbacher sehr gut lachen. Die 
Frauen ihnen zur Seite stehn, jetzt können 
sie ja noch selber geh‘n.

Hutmode 2008
So sieht die neue Kollektion der Cabrio-Hut-
mode 2008 für den modischen Mann aus. 
Ob gehörnt oder mit Bommel, Hauptsache 
die Haare sind geschützt.

Zimmer mit Aussicht
Der Komfort des Schlafzimmers im Museum 
(kein fließend Wasser und WC vor der Tür) 
läßt zwar zu wünschen übrig, aber die Aus-
sicht auf die Nockberge ist unvergleichlich. 


